Der Knoten ist geplatzt
Am 10.03. trafen wir uns für den ersten Spieltag in der Rückrunde zum Heimspiel in der Halle
Vogelsang. Mit dabei war das komplette Team: Jule, Rebecca, Linnea, Maya, Lotta und Fabio.
Nachdem wir im letzten Spiel schon gezeigt haben, dass wir durchaus auch eine Chance gegen
Mannschaften, die weit oben in der Tabelle mitspielen, haben, gingen wir motiviert ins erste Spiel
gegen die TG z.r.E. Schwelm II. Im ersten Satz spielten Maya, Fabio und Rebecca und machten echt
einen super Job. Vor allem ausgesprochen konstante Angaben konnten uns helfen in der Mitte des
Satzes an roter Erde vorbeizuziehen. Durch super Stimmung ließen wir den Schwelmern keine
Chance, wieder ins Spiel hineinzufinden und auch spielerisch ließ bei keinem die Konzentration nach.
Und so gewannen wir wohlverdient den ersten Satz mit 25.11!
Im zweiten Satz kam dann Lotta für Maya und Jule für Fabio ins Spiel. Wir machten ein ordentliches
Spiel, doch Schwelm war nicht zu unterschätzen. Vor allem in der zweiten Hälfte des Satzes tat uns
eine Angabenserie der Schwelmer besonders weh. Deswegen kam bei einem knappen Rückstand
Maya, die mit ihrer Konstanz die Annahme stabilisieren sollte, für Lotta herein, die zwar super
gestellt hat, jedoch in der Annahme noch etwas unsicher ist. Die Taktik schien aufzugehen und wir
gaben sowohl auf der Bank als auch auf dem Feld alles und konnten den Satz noch drehen. So
gewannen wir den zweiten Satz mit 25:20 und unser erstes Spiel!!!
Im zweiten Spiel ging es gegen die Mädchen vom TV Gerthe, die zuvor Schwelm knapp mit 2:1
geschlagen haben. Es starteten Fabio, der nach dem Satz leider schon gehen musste, Linnea und Jule.
Man merkte uns die Schiedsrichterpause an und so starteten wir etwas unkonzentriert in den ersten
Satz und Gerthe konnte sich leicht absetzen. In der Mitte des ersten Satzes kam Rebecca, die den
ganzen Tag den Gegnern wenig Chancen gab, Bälle zu legen, für Linnea rein, als wir sechs Punkte
hinten lagen. Doch wir ließen die Köpfe nicht hängen und vor allem starke Angaben von Jule halfen,
den Vorsprung des TV Gerthe dahinschmelzen zu lassen und auch Fabio schob noch den ein oder
anderen Ball übers Netz, den der Gegner nicht annehmen konnte. Als wir zum 22:22 gleichzogen
kochte die Stimmung in der Halle. Wir konnten uns auch die letzten drei Punkte holen und den Satz
mit 25:22 nach Hause bringen.
Im zweiten Satz standen zuerst Linnea, Maya und Jule auf dem Feld. Der Start war wieder relativ
ausgeglichen. Linnea konnte mit ihren Angaben gute Punkte machen. Doch Gerthe ließ nicht nach
und konnte sich mit 8:12 absetzen. Deswegen für Linnea, der es noch etwas an Konstanz, dafür aber
keineswegs an Motivation, fehlt, Lotta herein. Auch das Glück war uns. Ein, zwei Angaben von Lotta,
deren Angaben allgemien viel konstanter geworden sind, gingen genau auf die Linie und so konnten
wir mit Gerthe gleichziehen. Danach war uns der Sieg nicht mehr zu nehmen und wir ließen Gerthe
sage und schreibe nur noch zwei Punkte machen. Und so gewannen wir den zweiten Satz mit 25:14
und damit auch direkt unser zweites Saisonspiel!!
Damit sind wir punktgleich mit dem Vorletzten und nur zwei Punkte hinter dem sechsten Platz.
Vielen Dank nochmal an alle, die sich um das leckere Kuchenbuffet gekümmert haben, den Auf- und
Abbau wesentlich beschleunigt und lautstark angefeuert haben.
(Spielbericht von Moritz)

